
Die enteignete und entmachtete Partei – falsche Hände,
falsches Spiel

Mit ihm gegen die „Arroganz der
Macht“ kämpfen?

Parteibeiträge verzockt, Partei zerlegt, Mitglieder deaktiviert, so sehen ihre Erfolge aus.

Wer sind die besonders erfolgreichen Spieler? Zweifelsohne gehören MdB Senger-Schäfer und ihre
opportunistische Gefolgschaft, Hermann, Maag und Vosskühler dazu. Die miese Truppe wurde
gewählt, bezahlt und bestallt. Nennen wir Opportunisten und Arbeiterverräter noch Opportunisten und
Arbeiterverräter?

Was ist drin - Die richtigen Pillen für
die Reanimation der halbtoten LINKEn RLP?

Wie lange noch erdulden wir diese Riege der Mittelmäßigkeit, der Arroganz, der Ignoranz und der
politischen Dummheit? Es ist doch soo unschicklich Namen zu nennen. Das hätten sie gern, den von
ihnen angerichteten Sumpf als Naturereignis oder von anderen Leuten allein angerichtet auszugeben.
Fressen wir diese Frechheiten? Dulden wir sie weiter im Amt? Sie wursteln weiter, sie intrigieren
weiter, sie zensieren weiter, sie sitzen die Probleme weiter aus! Überlassen wir ihnen die Restpartei?
Treten wir endlich aus? Oder räumen wir den Augiasstall aus? Es ist höchste Zeit sich zu entscheiden.

Die „Struktur“ ganz
oben ist im Lande Genug Phrasen gedroschen!
falsch besetzt! „Kein Anschluss unter dieser Nummer!“

Mit rotem Zorn, Bewi Ludwigshafen, 16.08. 2011

Antrag: Der Landesvorstand und der Presseverantwortliche der
Landespartei
1. nehmen Stellung zum Geschichtsrevisionismus von O. Lafontaine und
der Jungen Welt,
2. stellen die Zusammenarbeit und Werbung für die pseudo-linke Junge
Welt im Projekt Mitgliederzeitung ein und
3. sorgen dafür, dass auch kritische Stimmen aus der Partei und ihrem
Umfeld in der Mitgliederzeitung zur Politik und Entwicklung der
Partei ihren Niederschlag finden.
4. Die Mitgliederzeitung bekommt ein Impressum, unter Nennung eines
pluralem Redaktionskollegiums. Bernd Wittich
--------------------------------------------------------
…im Befehlston schon mal garnicht. Punkt 1 und zwei kannst du
komplett vergessen. Zu Punkt 3: Bleiwüsten sind der Sache nicht
förderlich, ansonsten gilt die Einzelprüfung. Und wie wir das
Impressum gestalten werden, kannst du getrost uns überlassen.

Genervt Uwe Maag, Landesvorstand DIE LINKE RLP


